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FLIP4NEW zahlt für iPads die besten Preise im Netz
Gebrauchte iPads verkaufen und sich Höchstpreise sichern.

FLIP4NEW feiert das Apple Event weiter. Für gebrauchte iPads zahlt der Ankaufsdienst die besten Preise im Netz mit bis zu 622 Euro. Diese Aktion geht
bis zum 06. November 2013. Über die Homepage von FLIP4NEW (www.flip4new.de) kann das gebrauchte iPad verkauft werden. Das Ganze sogar mit
14 tägiger Preisgarantie, so dass die Geräte sofort verkauft und innerhalb von zwei Wochen eingesandt werden können.

Oder gleich mehrere gebrauchte Geräte bei FLIP4NEW verkaufen und noch mehr Geld kassieren! Somit steht dem Erwerb eines neuen iPad Air nichts
mehr im Wege.

Das neue Apple-Tablet ist nur 7,5 Millimeter dünn und wiegt nur noch rund 500 Gramm. Mit 9,7 Zoll bleibt die Display-Größe unverändert. Auch an der
Retina-Auflösung bleibt im Vergleich zum iPad 4 mit 2048x1536 Pixeln gleich. Apple baut gleich zwei Mikrofone zum besseren Verständnis ein, sowie
eine FaceTime-Kamera, welche dem Gesprächspartner dank größerer Pixel schärfere Bilder liefert. Unter der Haube des iPad Air kommt der neue
A7-Chip zum Einsatz. Wie beim iPhone 5S handelt es sich auch hier um einen 64-Bit-Prozessor. Der soll im Vergleich zum Vorgänger A6X eine bis zu
acht Mal schneller Rechenleistung bieten. Aufwendige Grafikanwendungen sollen sogar 72 Mal schneller laufen als bisher. Nutzer können Apps damit
doppelt so schnell öffnen, laut Apple.

Der Marktforschungsexperte Gartner Inc sagt in seiner Studie, dass die Tablet Verkäufe 53,4 Prozent auf 184 Millionen ansteigen werden. Premium
Tablets müssen sich zunehmend gegen kleinere und günstigere Modelle behaupten.

Das iPad Air ist ab dem 1. November 2013 in Deutschland erhältlich. Der Run ist bereits ausgebrochen.
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FLIP4NEW wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zum führenden Re-Commerce Anbieter für den Ankauf gebrauchter Unterhaltungselektronik im
Internet entwickelt. Private und gewerbliche Kunden können den Service nutzen, um sich von ungenutzten elektronischen Geräten und
Unterhaltungsmedien bequem, einfach und schnell zu trennen. Hierbei bietet FLIP4NEW das größte Ankaufsportfolio. Dieses umfasst mehr als 4
Millionen Produkte aus den Produktkategorien Handys, Notebooks, Macs, Digitalkameras, Navigationsgeräte, Spielekonsolen, iPods, Tablets, DVDs, PC-
und Konsolenspielen, CDs und mehr. Dabei bietet FLIP4NEW nicht nur attraktive Ankaufspreise für voll funktionsfähige und gut erhaltene Geräte und
Medien, sondern auch schlecht erhaltene oder gar defekte Geräte werden zu fairen Marktwerten akzeptiert. Darüber hinaus hilft FLIP4NEW mit die
Umwelt zu schonen, da angekaufte Altgeräte entweder wiederverwendet oder verantwortungsbewusst recycelt werden.

http://www.prmaximus.de/93488

